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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

  
Wandel ist möglich 

 
 
Wir haben das Privileg, in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie zu leben. 
Dafür sei allen umfassender Dank, die zur gegenwärtigen Bundesverfassung positiv 
beigetragen haben. In unserer Demokratie gilt das Prinzip der Gemeindeselbstverwaltung. 
D.h., allen Gemeinden sind für das Zusammenleben und für die Einhaltung von Gesetzen und 
Bestimmungen wichtige Verwaltungsaufgaben übertragen. 
 
Das müßte nicht so sein. Es ist ohne Verletzung der demokratischen Ordnung auch denkbar, 
all diese Aufgaben zentralstaatlich (z.B. über Ministerien) zu regeln. Das hieße beispielsweise, 
jede Baugenehmigung müßte von Ministerialbeamten ausgestellt werden. Beide Verfahren 
haben ihre Vor- und Nachteile. 
 
Wir finden das bei uns geübte Prinzip der Gemeindeselbstverwaltung sehr gut. Beim Beispiel 
der Baugenehmigung bleibend heißt das, der Bürgermeister stellt die Baugenehmigung aus. 
Das ist einfach, realitätsbezogen, bürgernah und kostensparend.  
 

Oder besser gesagt, kann es sein.  
Hat nämlich der Bürgermeister kein Augenmaß oder ist er korrupt, ist Mißbrauch für 

Freunderln (z. B.: Reitstall Grub, Gewerbepark Sittendorf) Tür und Tor geöffnet.  
Der Bock wurde so zum Gärtner gemacht.  

Das gilt für alle betroffenen Bereiche, nicht nur für das Bauwesen. 
 
Solche Auswüchse schädigen die Absicherung des Prinzips der Selbstverwaltung. Unser 
wesentliches Anliegen ist es, diesem Prinzip gerecht zu werden und zu zeigen, daß die 
Verwaltungsaufgaben zu vollem Recht den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern 
übertragen sind. Besser wir bestimmen über uns, als es wird über uns bestimmt. 
 

Wenn herkömmliche Parteien mit der Selbstverwaltung ihr übles - in unserem Fall 
 schwarzes - Spiel treiben, ist das abzulehnen bzw. abzuwählen. 

 
Nächsten Sonntag haben Sie die Gelegenheit, den Wandel zu wählen.  

 
Jede Stimme ist ein wesentliches Stück Verbesserung für unsere Gemeinde. 

 
 



Gebrauch der Stimmzettel 
Damit es nicht zu einfach wird, haben wir in NÖ bei Gemeinderatswahlen  

zwei Arten von Stimmzetteln. 
 
1)  Amtlicher Stimmzettel 
 
Dieser wird Ihnen am Wahltag von der Wahlbehörde mit einem Kuvert vor dem Betreten der 
Wahlzelle überreicht. Auf dem amtlichen Stimmzettel können Sie die Partei Ihrer Wahl 
ankreuzen und ebenso – falls Sie das wünschen – den Vor- und Zunamen einer 
kandidierenden Person eintragen, der Sie Ihre Vorzugsstimme geben möchten. 
 
Sollte der von Ihnen eingetragene Name nicht der von Ihnen angekreuzten Partei zugehören, 
wird die Stimme für die Partei gezählt, bei der der Name in der Kandidatenliste aufscheint. 
 
2)  Nichtamtlicher Stimmzettel oder Namensstimmzettel 
 
Dieser dient dem Zweck der Vorzugsstimmenwerbung. Er wird Ihnen im allgemeinen 
persönlich von den Kandidaten, die ihre Position auf der Liste ihrer Partei verbessern wollen,  
vor der Wahl überreicht, nachgetragen bzw. aufgedrängt. 
 
Enthält der nichtamtliche Stimmzettel die komplette Kandidatenliste, können Sie noch in der 
Wahlzelle Umreihungen vornehmen. Dazu müssen Sie den bzw. die Namen in die von Ihnen 
gewünschten Positionen in der Spalte ‘Änderungen‘ setzen.  
 
Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit selbstverständlich an, da die GBL-Vorwahlen einen 
Vorschlag zu einer Reihung ergaben, die bei der Wahl durch Sie erst ihre endgültige Form 
erhält. 
 

Letzte Wahlveranstaltung 

Am Freitag, den  
 

31. März 2000, um 19:00 Uhr im Sulzerhof – Fanowitz,  Sulz 
 
findet unsere  letzte Wahlveranstaltung statt. 

 
 
 

Wählen Sie den Wandel 
zum Besseren 

 
 
 

Noch 5 Tage bis 

 ⊗   
Die Gemeindebürgerliste 
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